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i -l--L_j^. — Z. 12 v.u. lies 'd.h. _L__^_ ir"L' . — Z. 13 v.u.
lies 20 statt 19. ^

S. 146, z. 17 v. o. ff. Zu diesen zeilen vgl. das oben s. 196
gesagte.

S. 149, z. 16 v.u. ff. Schlüsse der form ^x mit ligatur
auf der ersten und widerliolung der schlussnote der ligatur
auf der zweiten silbe habe ich auf Holzens verschlag so auf-
gefasst, als ob die note über der zweiten silbe nicht dastände.
Meist wird diese auffassimg das richtige treffen. Vgl. etwa
VI, 4, 3 b und 4 b. Manchmal ist aber doch wol widerholung
des tones anzunehmen. Vgl. VI, 30,2 b und 2 a mit 3b. Die
rhythmische form der Schlüsse ist eben nicht genügend sicher
zu erkennen.

HALLE a. S. FRANZ SAEAN.

ZU WALTHER 84, 30 UND 18, 1—28.
Die von Lachmann gegebene erklärung und textgestalt

des Spruches 84, 30 befriedigt nicht völlig, obwol sie von den
herausgebern und erklärern1) auch weiterhin beibehalten ist.
Die Situation ist folgende.2) Friedrich II. hat Deutschland
verlassen und ist in Italien. Walther verweilt in Deutschland.
Offenbar von Italien aus hat der kaiser dem sänger eine grosse
auszeichnung zu teil werden lassen. Deshalb ist es Walthern
nicht möglich (in Jean) persönlich zu danken, wie er gerne
möchte. Er muss seinen dank übermitteln lassen. Die vom
kaiser gewährte auszeichnung (iutvcr cre v. 37), die für den
dichter zugleich einen nutzen (frum v. 37) darstellt, ist eine
kerze. Sie ist Jcündeclichen gesendet. Das bedeutet schwerlich,
wie Wilmanns deutet, 'klüglich'. kthidec bedeutet auch *be-
kannt, bekannt machend', das adverb also <öffentlich1. Auch
Paul erklärt im glossar Offen, vor aller äugen'.

') Wackernagel deutet ändern. Paul verhält sich zweifelnd.
) Vgl. Wilmaims, Leben H. 137. Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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Die grösse der auszeiohuung wird in v. 34 f. durch die
Wirkungen geschildert, die von der — brennend vorgestellten

kerze ausgehen. Ihr lieht hat nns, d. h. bei uns in Deutsch-
Innd, viele äugen völlig geblendet (cr-'blcndet). V. 34 kann, so
wie ihn Lachmann gibt, unmöglich richtig sein. Soll die kerze
auch dem empfanget·, für den sie fr um und ere bedeutet, die
wimpern versengen und die äugen völlig blenden? Gewis nicht.
Mau lese also der construction von v. 34 entsprechend: diu
hat nns der Jtare vil besenyet an den brän. Das feit er der
kerze war so intensiv, dass es bei uns in Deutschland viele
haare in den wimpern versengt, viele äugen völlig geblendet
hat. Das bild ist witzig übertrieben. Hinter erblendet setze
man einen punkt.

v. 30 erklärt Lachmann: 'wenigstens haben alle einen
grossen teil des weissen im äuge zu mir gewant, neidisch nach
meinem glück geschielt'. Die wörtliche widergabe der zeile
ist dem sinne nach sicherlich richtig. Das beweist der aus-
druck schuhen v. 37. AVer schilhet, wendet das weisse der
äugen nach vorn. Aber grammatisch lässt sich die stelle
kaum so rechtfertigen. Der blosse dativ mir neben wenden
in der bedeutuug ' nach mir hinwenden' scheint mir nicht mhd.
Parallelen finde ich wenigstens nicht. Man streiche also si
und lese dafür ze. Das subject alle genügt ja völlig für den
vers. Doch übersetzt Lachmann mit 'wenigstens'. Diese Über-
setzung überzeugt ebensowenig wie die erklärung von Wil-
manns zur stelle, der die partikel als einleitung eines be-
teuernden satzes nimmt. Seine parallelen aus MF. lassen
die bedeutung 'dennoch' noch durchschimmern. Mit dieser
adversativen bedeutung lässt sich aber hier nichts anfangen.
Es ist noch 'bis jetzt noch' zu schreiben. Also übersetze ich:
'bis jetzt noch haben alle viel von dem weissen ihrer äugen
zu mir hin gewendet'.

Was bedeutet diese Wendung? Lachmaim und alle er-
klärer nach ihm beziehen sie auf neidisches schielen. Aber
diejenigen welche nach der kerze schauen, brauchen doch/nicht
zu schielen. Und denkt man die beziehung des verses 36 zur
kerze weg, dann versteht man erst recht nicht, wie jene
wendung 'neidisch nach dem glücke jemand« schielen' bedeuten
kann. Ich glaube, der sinn der worte ist ein anderer. WennBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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man jemand das weisse der äugen zudreht, sieht man an ihm
vorbei. Dreht man ihm viel des weissen zu, dann sieht man
weit vorbei. Ich finde in den worten also einen ausdruck der
nichtachtnng, des geflissentlichen ignorierens. Hinter v. 36
setze man doppelpunkt und übersetze nun: 'noch bis jetzt
haben mich alle geflissentlich ignoriert: nun hat mein nutzen
und eure ehrenbezeigung ihr vorbeisehen in dieser (z. 33 mit-
geteilten) weise zu schänden gemacht', d. h. ich nehme jetzt
eine geachtete Stellung ein.

Die Überreichung der kerze bedeutet eine kaiserliche
gnade, die vorteil und ehre zugleich verlieh. Welcher art sie
gewesen ist, hat man noch nicht feststellen können. Es ist
nicht einmal zu sagen, ob die Übersendung der kerze wörtlich
oder bildlich verstanden werden, symbolisch oder wirklich auf-
gefasst werden nuiss. Das iuivcr herze deutet auf eine kerze
besonderer art; eine die der kaiser in procession getragen hat?
Die kerze ist nach dem empfang angezündet worden, wie

7. 34 f. zeigt. Auf dem altar einer kirche? Ist es erlaubt, eine
stelle bei Gregor von Tours, Hist. Franc. 10,9 (s.412) zur deutung
heranzuziehen? Brunner erwähnt sie D.rechtsgesch.2. (nachtr.
zu l, 244). Mir hat sie mein in mittelalterlicher rechtsgeschichte
wolbewanderter College AVechssler nachgewiesen, mit der frage,
ob sie sich verwenden liesse, die in rede stehende Strophe
Walthers zu deuten. Gregor sagt dimissi sunt postca multo a
coniuye Waroci cum cereis et tabulis quasi liberi. Giesebrecht
übersetzt freilich 'bei kerzenschein'. Brunner meint aber a.a.O..
der herr habe dem knecht ausser dem freibrief auch eine wachs-
kerze gereicht als symbol der freilassung. Der freigelassene
sei dadurch in die klasse der cerarii eingetreten. Ich habe
sonst keine beispiele für diese art der freilassung finden können.
War sie im 13. jh. überhaupt noch üblich?

Ist die stelle für unsern sprucli verwendbar, dann hät ten
wir ein zeugnis dafür, dass der dichter vom kaiser freigelassen
und in die social und materiell gut gestellte klasse der warhs-
zinspflichtigen') erhoben wäre.

') Heber vtfl. .Srliröilor, I > R < i . 3 H. £ . · » « l ir <lorl i n i i > H u l i r t < ·
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Passen würde die deutung an sich sehr gut. Doch mögen
andere, rechtskundige entscheiden, ob sie zulässig ist.

Man kann aus der stroplie mit Sicherheit weiter nichts
srhliessen, als dass Wal U i er von seinen nachbarn oder ge-
nossen zunächst ignoriert wurde und erst durch eine über-
rascht'iid grosse auszeichnung seitens des kaisers achtung er-
langte. Die strophe gehört mit 84-, 14 zu demselben ton.
\Valther fühlt sich in dieser offenbar gross im besitz seines
leheus und der Zugehörigkeit zu den ministerialen des kaisers.
bezieht sich v. 30 vielleicht auf diese kreise, in die der arme
sänger durch des kaisers gnade aufgenommen war? Man
könnte 84, 30 geradezu mit 84, 14 zu einer einheit verbinden.

Mit diesem Spruche bringt man seit Lachmann 18,15 in
Verbindung. Der Meissner bringt Walthern nach C ein liet,
nach A ein licht. Die lesart \'on C lehnt Lachmann als sinnlos
ab und setzt, besonders im hinblick auf 84,33 lielit in den
t ext. Von den herausgebern schreibt nur Paul liet, ohne im
übrigen den sinn zu erklären.1) Er hält die Strophe für ein
lob des Meissners, nicht Ludwigs.

Aber lieht ist unmöglich, und zwar aus grammatischen
gründen. Der Meissner hat Walthern das geschenk gebracht,
Walther besitzt es. Nun heisst es in der nächsten zeile, es
rcrt, d.h. es ist unterwegs. Wäre das geschenk ein licht, so
könnte es nur heissen daz vuor. Oder man müsste annehmen,
Walther habe das licht weiter gegeben, es sei die bestimmung
der kerze gewesen, von hand zu hand zu gehen. Aber was
sollte dieses bedeuten?

Die Schwierigkeiten heben sich, wenn man liet schreibt.
Kine liedstrophe hat Walther vom Meissner empfangen. Sie
ist von Ludwig ausgegangen, sei es dass er sie selbst gedichtet,
sei es dass er sie hat von seinem hofdichter machen lassen.
Die strophe ist noch im Umlauf (yert). Publicum und sänger
verbreiten sie immerfort weiter. Auf diese weise (vielleicht
auch im auf t rag Ludwigs) ist sie Walthern zugekommen/ Der
inhalt der Strophe ist für Walther so schmeichelhaft (v. 19. 23),

») Vg'l. auch Iloltzmann, Germ. 1,250, der liet verteidigt, jedoch un-
haltbare combinatiouen daran knüpft. Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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class er Ludwigs nicht mit ebenso schönem lobe gedenken
kann, \vie dieser des dichters. Der dank Walthers für die
grosse ehre richtet sich, wie der schhiss der Strophe von v. 21
an beweist, an den urlieber des liedes, also an Ludwig, nicht
an den Meissner. Ludwig ist offenbar ein vornehmer herr: das
ivert v. 22 und vor allem der inhalt der verse 26 ff. beweisen
es. AVer es ist, lässt sich nicht feststellen; für Ludwig von
Baiern spricht nichts.

Was war das nun für eine liedStrophe? In A und 0 geht
18,15 unmittelbar eine andere gleichen tones voraus, die in
form und inhalt nicht wenig für Walther anstössiges hat,
nämlich 18,1. Wilmanns weist auf v. 4 lat cz A, latz C hin,
eine bei Walthern ungewöhnliche kürzung bez. eingangssenkung.
Ferner die schwebende betonung von v. 9 sinye(ji)t, die man
anerkennen muss, wenn man nicht eingangspause, also unregel-
mässigkeit im reihenanfang zugeben will. v. 10, den Lach-
mann ändert, bietet in A eine schwebende betonung: daz ye-
licliet sicli relite alse ars unde mäne\ in der besser passenden
lesart von C ausfall der Senkung ars unde mane. Durch-
schlagend ist keine dieser stellen, zusammengenommen bedeuten
sie, zumal innerhalb einer Strophe, doch etwas. Sicher für die
unechtheit spricht nur die art, wie Walther erwähnt wird.
Es wird von ihm in dritter person geredet, er wird wie ein
unbeteiligter mit her eingeführt. Auch darf man billig be-
zweifeln, ob sich Walther den derben vergleich von v. 10 ge-
stattet hätte. Liest man die strophe ohne Voreingenommenheit,
so ist der sinn, dass Walther von einem uns unbekannten gegen
angriffe eines Wicman oder Volcnant in »schlitz genommen wird.
]\Ian meint zwar (Wilmanns z. strophe), Walther rede hier in
dritter person von sich, um durch Objektivität stärker zu wirken.
Es ist aber sonst nicht seine noch der fahrenden art, polemik
in dieser objectiven weise zu treiben; gegen angriffe eines
ändern Sängers hätte er sich wol direct scharf gewendet.
Auch würde der angeblich objektive ausdruck nur die Wirkung
der Strophe schwächen statt sie zu heben.

Kurz, form und inhalt der strophe sprechen nicht für
Walther. Paul bezweifelt deshalb die echtheit (aus£. z. st.).
In der tat, warum soll sich nicht eine für Waltliers kiinst
eintretende, seinen nanien nennende stroj»hc in SammlungenBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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seiner liedi'r verirrt haben? Kino Strophe, die den Manier
tfi'tf«'ii die iiiitfriffo eines kirnst genossen, des Meisners, verteidigt,
siehe Jen. hs. XI (Gervelin), 18. Vgl. auch XXI, 88.')

Ich ineine nun, dass das llct Walth. 18, l die in 18,15
erwähnte strophe ist. Ein Sänger Wtcman oder Volcnant muss
danach vor Ludwig Walthers kunst (18,12) irgendwie abfällig
erwähnt haben: Ludwig, ein gönner und Verehrer dieser kunst,
lässt jene antwortstrophe dichten, in der vielleicht das sehr
derbe bild 18,10 auf seine eigenen ausdrücke zurückgeht.
Die strophe kommt in Umlauf, durch den Meissner auch zu
Walt her. Der dichtet die dankende antwort 18,15 und nun
circulieren beide Strophen zusammen, so wie sie die Über-
lieferung in A und 0 noch bietet. Denn beide Strophen sind
später auch zusammen in die sammelhandschriften eingegangen.
Wir haben ein beispiel dafür auch in der Jenaer hs., wo II, 5
eine strophe des Harteckers ist, auf die Stolle II, 6 antwortet.
Beide lict sind dann in der hs. dem Stolle zugeschrieben worden.
In C findet sich Walther 18,15 ausser als no. 131 noch einmal
als no. 109, hier aber allein, ohne 18,1. Der Sammler, auf den
diese Überlieferung zurückweist, hat vielleicht noch den Ur-
sprung und die beziehung der beiden lict gekannt.

J) Ich füge für die, welche sich von der richtigkeit der ausführungen
von Sievers in seiner rectoratsrede überzeugt haben, hinzu, dass beide
Strophen auch in der tonlage stark differieren. Walth. 18,15 liegt in
meiner Vortragsweise ziemlich hoch, wie AValthers lieder überhaupt, 18,1
merklich tiefer.

HALLE a. S. FRANZ SARAN.
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